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X. 

Bemerkuugen, Zweifel und Vermuthungen aus 
dem Gebiete des Eivilrechts. 

Von Herrn Professor Dr. Marezoll zu Gietzen. 

V o r w o r t. 

-^ie nachfolgenden Abhandlungen machen in fewer Beziehung 
Anspruch auf bedeutendes literclrisches Verdienst. Es find ah, 
geriffene Gedanken, wie sie sich dem Verfasstr bey dem Ge, 
brauche der Quellen fur Vorlesungen aufdrclngten, ohne das 
er fie zu einem griitzeren wiffenschaf lichen Werke bestimmte. 
Sollte das Wahre, was etwa darin enthalten ist, sich schon 
anderswo sinden/ ohne datz es der Verfaffer wutzte, so must 
er freylich darauf verzichteu, etwas qanz Neues gesagt zu 
haben. Indesfeu war es dann boch wohl nicht unniitz , darauf 
von Neuem aufmerksam zu machen, indem das Gegentheil ge, 
wijhnlich gelehrt wird. Was das vielleicht sich findende Fal, 
sche und Irrige in diesen Abhandlungen betrifft/- so glaubt 
sich der Verfaffer gegen den daraus Hervorqehm5en Tadcl kei/ 
nelwegs schon dadurch hinreichend gedeckt, dasi er zum Theil 
nurZweifel und Vermuthungen anqekiindigt hat; denn 
grundlose Zweifel und Vermuthungen filrdern die Wissenschaft 
nicht, und sollten daher wegbleiben. Allein es stiftzcn ihm 
manche Zweifel auf, die er weder ftlbst ganz befriedigrnd zu 
lilsen vermochte , noch von Anderen gelsst sand. Wenn dann 
nur hinreichender Grund zum Zweiftln vorliegt, so rechtfen 
tigt sich auch wohl eine sich darauf bezichende Vermuthung , 
besonders wenn sie wrklich als bloste Vermuthung qcautzert 
wird. Dieses ist nun naumulich der Fall in Riicksscht der 
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Nngsten der nachfolgenden Abyandlungen , uber die Stellung 
der Deliberationsfrist zn dem Inventare. Der Verfasser hat 
in zener Abhandlung selbst es ausgesprochen, wie wenig er ge, 
ueigt ist, eigensiunig an der dort ausiiestellten Hppothese fest 
zu halten, sobald ihm eine wahrscheinlichere oder gewisse 
kosung seiner Anfgabe gezeigt wird/ und wie er daher mehr 
dabep beabsichtigt, Anderen, von denen eine griindlichere He< 
bung derftlben zu erwarten ist, die Griinde seiner Zweife( zu 
entwickeln. Aus dieser Ursache hat der Verfasser densewen 
Titel wieder gewiihlt, unter we(chem er eine Neihe ahn(icher 
Bemerkungen schon friiher in einer anderen Zeitschrift ^) dem 
Publikum iibergeben hat. 

0. 8. pr. und §. 1. C. 6 61. 
Man bemerkt iiberall richtig , das der Vater die seinem 

Filiusfami(ias deferirten Erbschaften und Vermachtnisse, wenn 
das Hauskind sie aussch(iigt, fur fich selbst erwerben tonne. 
Allein , warum beschrankt man dieses auf deferirte Er b sch a f- 
ten und Vermiichtnisse? Dasselbe gilt ja, nach klaren 
Worten der Constitution, auch von al(em iibrigen, dem 
Filiusfamilias angebotenen Erwerbe, der regek 
mDig zu dem so genanuten pooulium advenl^ilium geljoren 
Miirde. Namentlich steht es dem Vater frep, falls der Sohn 
es ausschlsgt, etwas aus einer Schenkung oder eiuem 
andereuContracte anzunehmen, was ihm angeboten won 
den, dieses nunmehr fur sich selbst zu erwerben. 

/tt^iu^/ ̂ttick//^ eit)/?2/«i/ <^^/</tt/F/^t///e,^) sed U3UF- 
ll'uolu3 t<ml.ummod0 patri oilcl lul) vei aliis paren. 

i) v Grolman und v. Lohr Vlag. fur NechtSw. und Gesehgeb. 
Bd. IV. 2S mld 3S Heft. 

2) Ot)U8t. 6lt. pr. 

2) tfSancjmus itaque, in omnibus rebus, r/uac vf- 
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tibus a kliolamihas cu^'uscunque gradus, vel sexus^ 
sive pater adire kliumlamilias integrae aetatis com- 
pellit, et ille reclamandum existimat, sive Llius- 
samilias adire cupit, et pater in contrarium inclinat: 
liberam habere licentiam et patrem ipsum sibi adire 
hereditatem recusante Mo, et omne sive damnum, 
sive lucrum in suam habere tortunam , nullo ex hoc 
praejudicio Klio generando. 8ive e contrario^ patro 
recusante , Mius adire hereditatem voluerit , nullam 
adquisitionem , neque usumlructum patri oilcrri^ 
sed ipsum Klium 3ibi imputare, si quid ex hoc con- 
tigerit; nulla actione, neque contra patrem danda, 
ubi adversus e^us voluntatem klius hereditatem , vel 
legatum^ vel kdeicommissum, l^e/ <7/i«^ ̂tt/^«^7,7^ 

//'^c/ttF a/Ze/'/tt^, sibi adquirere maluerit; nequo 
adversus UliuM simili modo actione extendenda, 
ubi, recusante eo, pater sua auctoritate //^ec sibi 
vindicet." 

Man sieht aus dieser Stelle deutlich, dafi zu Aufang derselben 
Erbschaften und Vermachtnisse nur al5 Bepspiele, nur als die 
gewshnlichsten/ hilnsigsten Arten des s. g. Adventitienerwcrbes 
genannt worden find. 

In derselben Constitution verordnet Justin ian/ dast 
der Filiusfamilias/ fur welchen der Vater, als jener noch 
int'clns war/ eine krbschaft angetreten hat/ dagegen spaterhtn 
Restitution verlangen kSuue, datz dann der Vater selbst die 
Erbschaft behalten miisse, u. s. w. Eben so bestimmt dcr Kai, 
ser/ welche Rechte der Filiusfamilias spaterhin habe, wenn 
wilhrend seiner inlantia der Vater in seinem Namen eine de, 
ferirte Erbschaft ausgeschlagcn hat ̂). Auch diese Sa'tze 
beschranken sich nicht lediglich auf Erbschaften und sonstigen 
letztwilligen Erwerb/ sondern gelteu auf gleiche Weise von 

3) Oonst. oit. §. ̂  

ex quocunque tituloy swe donatwnis , sive con- 
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jedem anderen/ namentlich anch vertragsmcitzigen Erwerbe^ 
der dem Filiusfamilias angeboten wordm ist. Dafiir spricht 
nicht blos die Analogie des Vorhergehenden/ sondern auch 
der dentliche Schlutz der' Constitntion. Denn/ nachdem die 
verschiedenen erwahnten Faffe und die Grundsatze/ wonach sie 
zu beurtheilen, znnachst immer blotz mit Riicksicht auf Erb/ 
schaften, abgehandelt wordeu find/ fahrt Justinian 
so fort '') : 

,)()u26 et in legatis ed in sldciOommissisH tarn 5pe« 
oiaiibus, qualll per universitatem lelictis, c?^ />l 

^ttF^tt6 eiF) observanda bunt." 

Diese a/^6c^5/F^6 sind offendar nichts anderes/ als das, 
was oben umschrieben wurde dnrch ^/^^i ^^^,,l, e.27 

U. 
lr. 11. §. 2. 0. 37. 11. 

Bekanntlich kann ein durch hinterdrein eingetretene ca« 
pit's demmutio minima des Testirers ungiiltig gewordeues 
Testament durch bollorum posse^io 6eoul,duln tabulag 
aufrecht erhalteu werdcn, wenn der Testirer spaterhin wieder 
su! juris wird und als solcher verstirbt. Nur must dcrselbe, 
nachdem .er sui jllliz geworden, nochmals erklaren, datz das 
Testament gelten sollte. Ueber die Art und Form der zu die< 
sem Zwecke abzugebenden Erklarung sagt man gewohnlich 
nichts weiter 5)/ odcr man giebt wohl gar gerade^u an, datz 
jene Erklarung aufjedebeliebige Weise geschchcn ton/ 
ne 6)/ over endlich man bemerkt, wie die Erklarung auch 

4) Const, cit. tin. 
5) So namentlich Thibaut/ Syss. d. H. N B. II. §. 5.i. 
5) Schweppe/ das chm Priv N z. ^?l. 

aliis causls , quas supra cnumeraulmus , simdh- 

guocunque titulo ; slue dotuUionis , sive contvactus 
(lUerius. 
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in einem Codicille abgegeben werden fvnns ̂ ). Allein all'es 
diese3 scheint mir nlcht defriedigend. Denn e8 wird nns von 
Papinian ganz bestimmt die Form vorgeschrieben, inwelchcr 
allein eine solche Erklarnng Wirkung hat. Sie mug na'mlich 
entweder in einem Codicille/ oder wenigstens in 
einer schriftlichen Urknnde geschehcn. 

,,?Iane, si sm juris eil^ctus c^H'c///^, ̂/^ ^^' 
///^e/-^ eodem l.esdalnent0 se mori vclle deolarave- 
rit, .vuluutas, quae d^leoexa^ judicio receiNi 
redis^ une1liziil.m . " 

III 
c 24. l). 2. z^. 

Der negotiorum gestor hat keine Klage weiter an3 der 
negotiorulu geslio von dem Augenblicke an / wo ihm die Ad< 
ministration verboten worden ist. Dabep scheint mir nnr ein 
Umstand gewVhnlich ganz iibersehcn zu werden; namlich dast 
da3 Verbot/ die ck//tt/i/^^, ̂/eF/^//c) de3 Geschaft3, 
herrn/ wenn sie die angegebene Wirknng haben soli, in einer 
bestimmten Form, entweder schriftlich oder vor Zen, 
gen geschehen mnsi. 

n^uod nullo modo pallmur; zed ex quo ea tedtal^io 
ad euln saot^a est, i)<?/ i/l Fc^//5, ^^/ ̂>?e ̂c/ ̂/^, 
F«K /o^/^c^/^/?6 ^//'^/'«/^ /^//lt?,l ^>c?/'.56'/l<?/v//7l , ex 
eo die pro facicndis melioralionilius lulllam ei coin, 
petere aedionem." 

Dag da3 nicht blo3 so viel heitzt, e3 miisse n3thigenfalI3 da3 
Verbot spaterhin bewiesen werden fonnen, bedarf wohl 
Kiner besondcrcn Ausfnhrung. Denn thrilS vcrstcht e3 fich 
ja von sclbst und bednrfte also anch tcincr Erwaljnullg , da<i 
da3jenige, wa8 nicht bewiesen wcrden kann, imisiisch gar 
uicht vorhanden ist; theil3 bleibt ja der'Bewcis auch ohne 

7) Vtackeldey, Lehrb. d. beut. rom. N. §. 4/6. nut. l>. 
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©chrift oter Zeugen mVglich. Entlich erfliirt e8 fich au8 an, 
deren Griinten leicht/ warum eino bestimmte Form hier al8 
nothwentig vorgefchrieben wurte. 

IV. 
o w. o. 6. 22. 

Taubstumme, welche nicht fchon von ter Gebnrt an e3 
waren, ttnnen bekanntlich testiren, aber natiirlich nur fchrift, 
lich, unt zwar ft, tas fie selbst tas ganze Testa< 
went, eigenhiintig 
fchreiben miiffen »). 

GewShnlich erwahnt man tas blos bey ter Frage, ob 
Tanbstumme testiren ttnnen. Allein es fcheint tas auch an 
einer allteren ©telle unferer ©psteme tes rilmischen RechteS 
einen Platz zu vertienen ; nilmlich bey Abhantlung ter auger, 
ortentlichen TestamentSformen, mil ungewShnlich vermehrten 
©olennitiiten. Denn es gehSrt toch offenbar zu ten vermehr, 
ten unt erschwerten FVrmlichkeiten, tasi ter Taubstumme tas 
Testament felbst eigenhclutig gefchrieben haben mutz, wilhrent 
regelmiisig nichtS taxauf ankommt, ob ter Testirer ten letzten 
Willen felbst geschrieben hat/ oterihn turch Antere schreiven 
Wt. Wurte tas Testament tes Taubstummen so unter ten 
auSerortentlichen TestamentSformen, namentlich neben tem 
Testaments tes Blinten, im ©psteme mit angefiihrt, so wiirte 
auch nicht so oft, wie jetzt geschieht, tie erwilhnte Eigem 
thiimlichkeit, tag ter Testirer AlleS eigenhclntig schreiben 
must, iibersehen werten. 

V. 
Fr. 12. j. 1. I). 27. 1. 

Nicht blos von einer neu angetragenen, sontern auch von 
einer schon iibernommenen Vormuntfchaft werten befrept, 

8) ,,Omnia, quac priori interdixjmus , haec ei sua manu 
scribenti pe rmittiinus. u 

oder die andereletztwtlltge Verfugung , 
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»qui domlOliium alw Uaustulci unt ex rescripto iin- 
perawns, 5oielUiF quidem kttarem esse, lranZmi- 
glare aulem expzesLim ei conoeclentiS) ed //c?/^/^ 

So viel ist hier klar, das dieseExcusation vo.'ausfetzt erstens 
ein wirklicheS Migrationsrescnpt, etwas Schriftliches 
vom Kaifer. Es must zweitens her Kaiser gewustt haben, 
dast derjenige, an den er refcribirt. Tutor ley, und dennoch 
muster ihm c^/'eFF/,^, ausdriicklich die Migration erlauben. 
Endlich drittens must tor Kaiser //c)/ ^^ <7//^tt// tt,,i im 
Rescripte selbst erwilhnen. Nach dem strengen Wortssnne soll 
also das Rescript enthalten/ entweder ^ast der Kaiser von 
der schon iibernommenen Vormundschaft Kenntnist habe, 
oder dast er ausdriicklich den Wechsel des Domiciles erlaube. 
Dabep wirft sich nur die Frage aus, wie das Rescript das 
erstere ohne das andere enthalten ksnne , und man milchte um 
ft mehr zu der Annahme verfiihrt werden, dast bier e?/^- 
tt//tt,^, vielleicht aui Versehen, fur tt/,tt/?l</tt6 stehe, weil 
dieBasiliken ^) wirklich verlangen , dast beides im Re, 
fcripte erwahnt werde: 

Indessen mochte es dennoch zu gewaltsam herauSkommen, wenn 
man so ohne weiteres alttn-uti-um durch ulru,nquo erklaren 
wollte, obgleich iihnliche Verwechselungen von diesen beiden 
Worten sich nachweisen lassen. Auch lcistt sich ohue elne solche 
gewaltsame Maastregel ein vernunftiger Sinn hinein inter, 
pretinn. Der Regent must, bey Erlassung des Migrations, 
rescripts, immer gewutzt haben, dast tor, welchem der 
Wechsel des Domiciles erlaubt wird, schon eine Tutel hatte. 
Allein, dast er dieses gewustt habe, foff entweder im Rescripts 
felbjl stehen, oder wenigstens dadurch von ihm angedeutet 

9) Tom. V. p. 7 

alterutrwn I'Utcris sigiiificanths. a 

iv co ridsL avvbv 6 0a(nXei?$ iniTgoitov S na' p??T©$ Iv 
Trt netevai, *ai t^ (iexoixta$, xal %-qt; intTgoiziis 
mvrtuovev(xiv» 
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wer(en, (aster 6H7/?«6.5.5/,,z, ausdriicklich, also al3 etwas 
Beson(ere8/ (em bisherigen Tutor (a8 transmigrate ven 
siattet. Au3 (iesev speciellen, besondercn Erlaubnis soil ge< 
folgert werden / (aZ (er Regent von (em bisherigen vormund< 
schastlichen Verhclltnisse Kunde gehabt yab?. 

Au8 (em Bisherigen geht schon von selbst hervor, wie 
unvollstcindig gewohnlich diese ganze o,cusatis> abgehan(elt 
wir(. Namentlich ist es (urchaus irrig/ wenn man (abev 
von einer Venin(erung (e3 Wohnsrtes auf Befehl ") (es 
Regenten redet. Denn von einem solchen Befehle entMt 
(ie Stelle nicht3 ; im Geqentheile redet sse von einem trans- 
migrars c^csck/s, al3 einem Gna(enrescripte. 

Vl. 
c. 22. z. 1. c. 6. 30. 

Bep neu eingefiihrten Instituten, welche (urch eine ein, 
zige Veror(nung (a3 ganze fruhere Verha'ltnitz eincr Lehre 
(urchgreifen( iln(ern/ kann e3 sthr leicht geschehen, (asi eins 
zelne Punkte dieses neu geschaffenen Institutes unbestimmt 
bleiben; sep e3 nun, weil (er Gesetzgeber sie ganz iibersah, 
o(er weil er sich nur zu kurz uu( unpeutlich aus(ruckte. 

Ein3 von bei(en scheint bep Justinian's beriihmter 
Const. 22. j. z. C. 6. 30. (er Fall gewesen zu sepn. - 
Die Stelle, (ie ich hier meine, lautet so : 

,) Cum lgitur kereditas ad quendam, sive ex tt ̂ a« 
mento, sive ab intestato sit del-lta, sive ex asse, 
sive ex parte: si quidem recta via adire maluerit 
dereditatem et spe certissima koc lecerit) vel sess 
immiscuerit , ut non postea earn repudiet) nullo in- 
diget inventario, cum omnibus creditoribus suppo- 
situs sit) utpote bereditate ei ex sua voluntate in- 
kxa. Limilique modo, si non titubanle animo 

to) So namentlich noch Wening -yngenheim, Lehrb. d. gem. 
Civ. N. Th. 3. §. <52. 
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respuendam, vel absl^inendam esse eiediderid liero- 
dital^eln^ ed .-ipelliissitne inlra driuin mensium spa- 
tiuln, ex quo ei eosnil.mn suerit^ scriptum se esss^ 
vel vocaUun lieledeM) ei renunt^iet; nullo nee in- 
venlario Qeiendo^ nee alio eireuitu exspeetando, 
sit lllieuu8 ab k^usmodi keredidal.6 Z sive onerosa^ 
sive lueioiia sit " 

ES we; ten hier in Niickstcht ter Frage, wann und ob ein 
Inventarillm oter eine Deliberationtzfrist nsthig erscheine/ 
folgente trei Falle unterschieten. 

Erstens ist es msglich, tag Iemant, well er ter tefe, 
rirten Erbschaft traut , unt bereit ist, alle Schulten zu liber, 
nehmen, keinen Augenblick Anstant unt Betenken hat, sich 
bleibent unt fur immer mit ter Erbschaft zu befassen. Dann 
betarf er weter eines Inventares, noch einer Deliberations/ 
frist "). Hier ist schon ter Umstant bemerkenswerth, tag, 
wenn tem berufenen Erben tie Miiglichkeit bleiben soll, uach 
schon geschehener Antretung aus irgend einem gesetzlich stattt 
hasten Grunte tie Erbschaft wicter aufzugeben, ter Erbe ein 
Inventarium errichtet haben mug. Denn es heiKt auitriick 
lich, es betiirfe keines Inrentares, wenn ter Erbe tie Erbi 
schaft so antritt, «/ ,?o^ /?c?F/cv? c?^/?l , -^,/Ht/. Daher 
kann auch in tieser V^ziehung tas Inventarisiren unter Unu 
stilnten sehr rathlich werten. 

Eben so wenig betarf eS zweitenS eines Inventares, 
oter einer Deliberationsfrist fur tenjenigen, welcher, ohne 
liber seinen Eutschlust im Geringsten zweifelhaft zu sepn, sicy 
fiir tie Ausschlagung ter Erbschaft bestimmt, nnt tieses 
bin n en trei Monatcn, vom Augenblick ter erfahrenen 
Delation an gerechnet/ ^/?^//^F//^6) ganz uuumwunten und 
teutlich zu erkennen giebt ^2 . 

11) Const, cit. verb, cum igitur hereditas - infixa. 
12) Const, cit. vetb. Similique modo - lucrosa sit. 
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Daran kniipft sicy nun aber fehr natiirlich tritten8 tie 

Frage, wie sich ta3 Verhaltnisi gestaltet, wenn ter berufene 
Elbe nach trei Monaten au8fchlagen will, in wie fcrn es 
fur tiesen Fall/ wie Justinian sich au8tnickt, eine3 cir- 
ouiw5 te3 Inventare3 oter ter Deliberation8frist betiirfe. 

Dasi e8 iiberhaupt hier eine3 folchen cnouitus betiirfe, 
um sicher zu fepn , ta3 geht wohl unzweifelhaft hervor au8 ter 
ganzen Wortfasfung unt tem iibrigen Zufammenhange. Denn 
wenn ter Berufene auch noch nach trei Monaten, ohne von 
her ein Inventarium errichtet, oter Deliberation8frist erhal/ 
ten zu haben, fchlechtweg nach Belieben tie Erbschaft annehs 
men oter ausfchlagen ksnnte/ ohne irgent einen Rechtsnachtheil 
zu befiirchten, kurz, eben fo qut unt leicht, wie p or ter trei, 
monatlichen Frist : fo hatte e3 ja turcha«8 keinen verniinftigen 
Sinn unt Grunt, warum Justinian au3triicklich erklart/ 
tatz inner Hal b jener erwahnten Frist ter Berufene sich ohne 
alle Weitlciuftigkeiten, namentlich ohne Inventar unt Delibe, 
rationsfrist/ von ter teferirten Erbschaft lo8machen kiinne; 
befonter8 ta, um tiefe Wirtung unt Befrepung von alien 
WeitlKuftigkeiten hervorzubringen , fogar bestimmt eine ganz 
unumwuntene Erklarung, tie Erbfchaft nicht haben zu 
wollen , vorgefchrieben ist. 

Vorau8gesetzt wirt uberhaupt hier em Fall, wo ter be, 
rufene Erbe noch zweifelhaft ist, ob er tie Erbfchaft haben 
will, oter nicht. In einem folchen Falle hat er/ nach Iu, 
stinian'3 neuesten Vorfchristen/ tie Wahl/ ob er, wa8 er 
za ohne weitere3 Nisiko kann, ohne weitere3 tie Erbschaft mit 
ter Rechtswohlthat te3 Inventar3 antreten, oter ob er um 
eine Deliberation8frist nachsuchen will , wobep er aber frep, 
lich, um sicher zu gehen, e3 nicht versaumen tarf, zugleich 
ein Inventar zu errichten "). Er mag sich intesfen fur taS 
Eine oter ta3 Anders bestimmen/ immer mug tiefe3 innerhalb 
her ersten trei Monate, von ter erfahrenen Delation an 

13) Ooil8t. oit. z. t^. 
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gerechnet, gefcheyen, weil innerhalb biefer grist bas Invem 
tarium angefangen wcrdcn mutz. Wie nun aber, wenn er 
keine3 von allem diesen thut, weber innerhalb ber brei Moi 
nate aperl^i89!me au8schlilgt, noch mit ober ohne Inventarium 
antritt/ noch endlich um ein spatium deliberandi einkommt? 
Dann must nothwendig Line von folgenden zwei Alternation 
eintreten. E n t w e b e r ber Berufene gift al3 einer , ber au3, 
gefchlagen hat, ober er wirb behandelt wie einer, ber ohne 
Inventar anqetreten hat. Ein Drittetz latzt sich nicht benken, 
namlich bast nach jener grist Alles uoch in berfelben kage 
bleibt, wie vorher, unb batz der Berufene alfo noch immer 
freye Wahl behcilt. Denn bann ware ja die fo fcharfe Be, 
stimmung jener grist fiir ba8 Antreten ober Au8fchlagen baarer 
Unssnn. Von ben beiben angegebenen Alternativen kann bie 
erstere nicht fuqlich angenommen werben. Denn ba, nach 
bem Obi.qen, bem Berufenen fiir da3 frepe Au8schlagen ber 
Erbfchaft au8briicklich eine grist von brei Monaten gefetzt 
worben ist , fo wiirbe e8 boch offenbar zu einem Wiberspruche 
fiihren, wenn ba3 Nichtinnehalten diefer gefetzlichen grist zu 
demselben Refultate fiihren follte, wie ba8 genaue Beobachten 
berfelbcn. Daher ist e3 wohl bep weitent wahrfcheinlichep/ 
batz umgekehrt bie Befugnitz, bie Erbfchaft au3zuschlagen , 
jetzt hinwegMt, ulld bent gemag ber Berufene ohne weiteres 
behandelt wirb, al8 habe er bie Erbfchaft sine inventario 
angetreten. 

Allerbing3 ist ba3 ein Satz, bessen Wahrheit sich nicht 
al3 apobictisch gewist beweifen lslzt. Allein e3 mLchte boch 
nicht zu gewagt stpn, ihn al3 Vermuthung unb Hypo, 
the fe aufzustellen, indem folqende nicht ungewichtige Griiube 
bafiir zu fprechen fcheinen. 

l. Schon der bpzantinifche Antecessor Eustathiu3, in 
feinent bekannten Werke iiber bie juristifch wichtigen Zeitbe, 
stimmungen, bemerkt bep ber grist von brei Monaten, bast 
nur innerhalb berfelben ber Erbe, welcher von ber Delation 
Kunbe erhalten hat, burch Repubiation ber Erbfchaft sich 
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von ber Verbinblichkeit, ben Crebitorcn zu hasten, befreyen 
konne "). 

2. Weit mehr als biese augere Auetoritat entscheibet ber 
innerc Grunb, bag, wie schon oben gezeigt worbcn iff, bie 
Worte ber Constitution, namentlich bie so gefllssentliche En 
lvahuung ber brei Monate, gar ketnen vernunftigen Sinn 
nnb Zweck haben, wenn man nicht von unserer Hypothese 
ausgeht. 

3. Es schetnt iiberhaupt im neuesten romischen Rechte 
Princip zu scpn, bag berjenige, welcher sich uber bie Antrel 
tung ober Ausschlagung einer Erbschaft innerhalb eincr be- 
ffimmten gesctzlichen griff erklaren soll, nunmehr zur Antrctung 
genothigt, ober auch wohl ohne weiteres als Antret.-enber 
behandelt wirb, wenn er bie griff ohne eine Erklarung vew 
ffreichen latzt. So namentlich derjenige Testamentserbe, wel, 
cher, bey bevorstehcuder czuerela inoiiicil^i deZ^melNi, sich 
nicht binnen sechs Monaten, ober, ben Umstanden nach, 
binnen Iahresfrist erklart l". Eben so, nach unserer Cons 
ffitutien, berjenige, ber sich innerhalb bes thm ertheilten spalii 
cleliberancli nicht erklart. Davon mehr wetter unten. 

"i. Sofftcn nicht vieffeicht schon bie oben angefiihrten 
Worte unserer Stelle: ))Utpotc I^l ecli^llo ^ F«^e i)c)/tt,l- 
/^/<? inllxa" barauf hinbeutcn, bag unter Umffanben auch 
ohne seine l'6>/,,///^5 bey bem Berufenrn bie Erbschaft halu 
gen bleibt? Das ware bann eben der gaff, wenn er binnen 
brei Monaten nicht aperllFsime ausgeschlagen hat. 

5. Es lastt sich sehr wohl bcr Zusammenhang jenes von 
mir auflzestefften Grunbsatzes, wenn man ihn als wahr an* 
nimmt, mit benl iibrigen Inhalte berselben Iuffintanischen 
Constitution nachweisen. 

cujc hiysTdi Saveta-ruT;, kjcv Tgctyvw, on kA.^ evo/xo$ eon. 

15) c. 36. C, 3. 28. 

14) fO Y^aCpei; v.A^cvc/ao; Bvvarai tlc-tu y prvwv Tfccfi/Ta/o-Sa/, xai 
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Justinian verfolgte, bey ter Einfiihrung tes so genanm 
ten beneticii inve,ldarii unt ter tamit verbuntenen Ums 
gestaltung ter bi8herigenDeliberation8theorie, einen toppelten 
Zweck. Einmal sollte taturch tem berufenen Erben ein siche, 
re3 Mittel an tie Hant gegeben werten, um auch eine etwas 
vertilchtige Erbschaft ohne Gefahr wirklichen Verluste8 anzm 
treten. E8 sollte aber auch ferner taturch ten ungebiihrlichen 
Verzsgerungen ter berusenen Erben , welche oft lange Zeit 
ohne Erklcirung hingehen liesen, wirksam entgegen gearbeitet 
werten "). Ein Zweck/ ten Justinian auch turch antere 
Constitutionen versolgt "), unt fur ten ihm ta8 bi8herige 
spal^illm deliberandi nicht mehr zu genugen schien. Dahcr 
ta8 unverkennbare Streben te8 Kaiser8, ta3 gewohnliche 
spalium deliberandi auf intircctem Wege aufzuheben, c3 
ten Berufenen zu verleiten/ intem'er turch tie eigenthiimliche 
Stellung tesselben zu tem neuen Institute te3Inventare8 mehr 
Nachtheile/ al8 Gewinn an ta3 Deliberiren kniipfte. 

Der bi8herige Mangel bei tem zpatium deliberandi 
hatte tarin bestanten/ tatz ter Erbe schon lange Zeit tie Erb, 
schaft3glaubiger unt anderen Interessenten hingehalten haben 
konnte/ bevor er auf ihr Antrsngen genilthigt war/ sich eine 
Betenkfrist geben zu lassen. Wurte er nicht getrangt, so 
brauchte er vollend3 gar keine Deliberation3frist. Diesen 
Mangel hob Justinian auf folgente Weise. 

E8 soll zwar noch jetzt erlaubt seyn / wenn man zweifel, 
haft ist/ sich zu bedenken. Allein wer ta3 thun will, ter 
must/ auch wenn er von Niemantem getrcingt wirt/ tennoch 

16) Const, cit. §. 13, 
,,Sed quia quidam, vel vana formidine, velcallida machi* 
natione pro deliberando nobis supplicandum necessarium 
esse existiinant, quatenus eis liceat annale terapus ter^ 
yiversariy et hereditatem inspicere et alias contra earn 
machinationcs excogitare" etc. 

17) ftamentltcb getcfrt Wt^tx hit o&en txxUintt c 36. C. 3. 28. 
«lr<l,lv s. d. Civ. Prar. vin. V. n. H. i 8 
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fchon innerhalb ter ersien treigig Tage, vom Augenblicke ter 
ersahrenen Delation angerechnet, erklciren, tag er teliberiren 
wolle. Denn ein Jeter, welcher teliberirt, ist, nach I u^ 
stinian'3 bestimmter Vorfchrift, verpflichtet, auch ein 
Inventarinm zu errichten , unt zwar mit genauer Beobachtung 
aller gefetzlichen Formen ^), weun er nicht gerate in Gefolge 
te3 Deliberiren3 sich mancherlei beteutenten Nachtheilen an3, 
fetzen will ̂). Da nun aber zur ortnung8miifiigen Errich, 
tung te3 Inventare3 gehVrt, tag tasselbe binnen ten ersten 
treitzig Tagen angefangen wirt, ta ferner ter beruftne Erbe, 
welcher ohne au3triickliche Erklcirung, noch teliberiren zu 
wollen, ein Inventarium errichtet, fast nothwentig al3 pro 
Keieds geron3 behantelt werten must, fo bleibt ihm nichtS 
iibrig, al3 vor tem Anfange te3 Inventare3 feine Absicht/ 
vorerst noch teliberiren zu wollen / au3zutriicken. Selbst wenn 
er ta3 nicht au3triicklich erklcirt, fo versteht e3 sich gewissen 
matzen von felbst, well, wte sich gleich zeigen wirt, tie ersten 
trei Monate eine Mschweigente, von selbst eintretente De, 
liberation3srist bitten. 

Daff hangt niimlich genau zufammen mit einer anteren 
Neuerung I u st i n i a n ' 3. Denn ta er jener illteren Deliver 
ration3theorie nicht giinstig war, unt ta3 Betiirfnis nach ter 
gewohnlichen zu erbittenten Deliberation3srist mSglichst wenig 
fuhlbar machen wollte, fo siihrte er, in enger Verbintung 
mit tem Inventarium, ein fchon tem Gesetze nach von felbst 
eintretente3 spal^ium deliberandi von regelmilsiig trei Mo^ 
naten ein, t h. von terjenigen Zeit, welche zum Anfang und 
zur Vollentung te3 Inventare3 bestimmt ist. Wiihrent tiefer 
Zeit geniesit ter berufene Erbe, vorau3gefetzt, tasi er auch 
wirklich inventarisirt, nicht blost alle Vortheile te3 illteren 

18) Const, cit. §. 14. 
nnecesse est enim, omnimodo deliberantem inventarium 
cum O7?mi subtilitate facere.'4 

19) Const, cit. §• 14. 
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5palii deliberandi) lsontern Justinian erklsrt auch selbst 
mit tentlichen Worten, es ftp tiese Zeit i/?^^^ tern be, 
rufenen Erben /?,o ̂<?/^e, ^c>/?^ zugestanten 20). 3«ner, 
halb tieset gesetzlichen Frist sieht es tern Berufenen noch step, 
tie Erbschaft, teren Bestant er aus tem aufgenommenen 3ns 
ventare nunmehr kennen geletnt hat, beliebig auszuschlagen. 
Denn sonst kvnnte Justinian nicht sagen, tiese Frist sey 
ipso jure /?^<? ^eH<5e/'^ic)/l6 zugestanten. Auch beziehen 
sich wohl mit hierauf tie oben angefiihrten Worte tet Consti^ 
tution/ tajZ/ wer sich mit tet Crbschaft so befatzt, tt/! e^,?^ 
/?^/e<^ «c),l , e/?«H^ , keines 3nventares bediirfe. Nur fur 
ten Fall, wenn ter Berufene mit tieser gesttzlich bestimmten 
Deliberationsfrist von trei Monaten sich nicht begniigen will, 
nur tann ist es niithig, urn eine Deliberationsfrist bep tem 
Gerichte oter Lantesherrn strmlich' einzukommen; unt tas 
gestattet 3«stinian allertings taneben, unter gewissen Be, 
schrclnkungen. Die erbetene Mgere Deliberationsfrist ist 
also nut gewissermatzen als eine Verlangerung und Cr^ 
streckung ter schon von selbst tem Gesetze nach eintretenden 
Frist zu betrachten. 

Da nun tie erwahnte gesetzliche Betenkzeit regelmatziq in 
trei Monaten besteht 2<) , so erklcirt es sich sehr leicht und 
natiirlich, watum 3ustinian, nach tem Obigen> gerade 

20) Const, cit. §. 11. 
»Donec autem inventarium conscribitur, vel si res praei- 
slo sint, intra tres menses, vel si abfuerint, intra annale 
spatium, secundum anteriorem distinctionem nulla erit 
licentia neque creditoribus , neque legatariis vH fidei- 
commissariis , eos vel inquietare , vel ad judicium voca* 
re, vel res hereditarias quasi ex hypothecarum auctoritate 
vindicare ; sed sit hoc spatium ipso jure pro delibera* 
tione heredibus concessum.* 

21) $«g tin 8a 6 « &«$u BefHmmt iff fur beitJfaO/ n>cnn*<r91a(&« 
lag U')t t»ert1rrut unt entfernt Ite&t, fann nut aU idune 
Slu^nadme fjelten* 
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trei Monate tem Berufenen als Frist stellt, wilhrend web 
cher er sich noch step erklaren kann, ob er ter Erbfchaft iganz, 
lich entfagen wolle. Denn er wirt, fobalt er sich zweifelhaft 
zeigt, t. h. fobalt er nicht bestimmt ape^issimf fogleich er, 
klait, antreten oter ausschlagen zuwollen, wahrenttieserZeit 
als Deliberirenter behantelt. 

Es erklart sich nun aber auch ferner zugleich aus tiefem 
ganzen Verhiiltnisse ter antere Punkt / auf welchen es hier 
ankommt, w^rum ter Erbe, wenn er wclhrent ter trei Mos 
nate uicht bestimmt aubgefchlagen hat/ ohne weiteres nunmehr 
behantelt wirt/ als habe er tie Erbschaft angetreten. Denn 
tas bringt fchon tie Analogie unt tie Natur tes gefetzlich be- 
stimmten spatii delibeiandi mit sich. Justinian hat nsnu 
lich austrucklich verortnet, tatz/ wer tie ihm zugestantene 
Deliberationsfrist ohne Erkla rung versireichen laffe, nun, 
mehr immer ipso ̂ure wie em folcher behantclt werten folle, 
ter tie Erb>Haft angetreten hat ̂). Zwar stellt ter Kaifer 
tiefen Gruntfatz zunachst nur bei ter befonters erbetenen De, 
liberationsfrist auf; aber es liegt wohl fo nahe, als msglich, 
tasselbe auch auf tas von felbst eintretente gefetzliche spatium 
6eliberandi anzuwenten. Denn tas erbetene foll ja/ nach 
Justinian's Darstellung, nur als Erstreckung tes gefetz, 
lichen gelten/ unt letzteres ist ja iiberhaupt ganz nach Analogie 
tes ersteren gebiltet. 

Gehen wir von tiefer bisher entwickelten Ansicht aus / fo 
fintet entlich auch Manches/ was fonst in unferer Constitu, 
tion auffallent erfcheinen wiirte/ feme einfache Erklsrung. 
So heisit es namentlich im Anfange tes §.2/ ter sich uw 

22) Const, cit. §. t4. 
,,vel si earn aspernandam exist! ma verlt, et ad dellbera- 
tionis auxilium convolaverit, ejus essectum kabere ; t?t, 
si non mlra datum tempus recusaverit dereditatem , om« 
uibus in solidum debitis keleditariis teneatur" eto. 
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mittelbarl an tie obigen Worte tes bisher erklclrten §. t. 
anschliegt : 

«ec^ ne ̂ <?/i//lc/i //6/'eH//?5, non pu^el^ sibi necezsa- 
riam deliberationem ^ sed adead kereditadem, vel 
sese immiseeat, <?//l/^ /^/7l6« /)l<?^<? i//^6/z/^/itt/7^ 

Hier wirt ter Faff vorausgefetzt, tag ter Berufene noch zweu 
ftlhaft, fchwankent ist, ob er tie Erbfchaft annehmen wiff, 
oter nicht. Dann betarf er zwar immer cines Umweges , eines 
c irouitus ; affein er braucht sich nicht erst eine Deliberations, 
frist z» erbitten , fontern mug nur fiir affe Faffe ein Inventa, 
rium errichten. Dag hier unter ter ck/^<?/'^/<i^ nur die 
fruherhin gewohnliche, vom Nichter zu bestimmente Betcnfzett 
gemeint fepn kann, betarf wohl keines Beweises. Denn erst 
wetter hinten in ter Constitution wirt von Justinian jeneK 
neue/ von felbst eintretente spatium deliberaluii einqefuhrt. 
Wie aber tern Berufenen, auch wo er noch zweifelhaft ist, 
ob er tie Erbfchaft annehmen wiff, ^/,l///e,-e, gerathen 
werten kann, nur keck sich mit ter Erbfchaft zu befasstn, faffs 
er nur inventarisirt, tas geht aus tem Visherigen hervor. 
Denn er mag sich nun fpaterhin innerhalb ter ersteu tree 
Monate bestimmen, wie er wiff; immer kann er es ohne Ge, 
fahr thun. Wiff er tie Erbfchaft annehmen, oder behalten, 
fo ist er gesichert als keres o«m benekeio invelNarii. Ge, 
langt er aber bep tem Il^pentarisiren zu ter Ueberzcuqung , 
tag toch bey ter Erbfchaft nichts zu gewinnen ftp, fo tann 
er noch innerhalb ter trei Monate erklaren , tag er tie Erb, 
fchaft nicht haben woffe. Er liefert tann Affes ab, nach 
Maaggabe tes Inventares. Man kvnnte nun ten Einwurf 
machen, ter Sinn ter Anfangsworte tes §. 2. fey nur ter, 
tag ter Berufene mit tem Inventare unbeforgt gleich fur im, 
mer tie Erbfchaft antreten kVnne, intern fur ihn ja auf keinen 
Faff etwas zu verlieren fey. Affein tem steht emfcheident ent^ 
gegen ter Umsiant, tag ja tann Justin i an Zoffenbar mehr 

,,Sin autem dubius est, utrumne admit tenda sit. 

ab ipso conficiatur. li 
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verfprochen ha'tte, al3 er leistet. Denn er fagt nicht, der 
Berufene, welcher zweifelhaft ftp , ob bep der Erbfchaft 
etwa8 zu ri8kiren fey, folle nur ohne Furcht mit dem 
Inventare antreten ; fondern er rath demjenigen, der noch 
gar nicht weist, ob er die Erbfchaft haben will, 
mit der Vorsicht3mastregel de3 Inventare3 sich zu immifci< 
ren. Alfo must er ihm doch einen Au8weg laffen fur den 
Faff, datz er sich nun spaterhin entfchliestt, die Erbfchaft 
nicht zu behalten. Umgekehrt ist e3 auch nicht zweifelhaft, 
warum der Berufene, welcher noch unschliissig ist, ohneIn< 
v en tar nicht ganz sicher gehen kaun. Denn, um sich zu 
iiberzeugen, ob die Erbfchaft gut oder fchlecht fey, turz, um 
zu deliberiren, must er doch vorerst, wie jeder Deliberirende , 
die Erbfchaft unterfuchen, sich mit ihr vorlaufig befaffen. 
Hat er aber da8 ohne Inventar gethan, und fchlcigt er nun, 
wenn gleich innerhalb der drei Mouate, die Erbfchaft au3: 
fo must er sich den Manifestation8eid der Erbfchaft3glciubiger 
Oder der fonstigen Erbintereffenten gefallen lassen. Denn die- 
fen Nachtheil droht ja Justinian ganz allgemein Iedem an, 
der, ohne zu inventarisiren, deliberirte, und hinterdrein den< 
noch au3fchlagt ^'). Darauf weifet ferner auch fchon der 
Umstand Hin, dast im §. 1. unferer Constitution von demjenit 
gen, welcher innerhalb drei Monaten au3fchlagt, au3driickt 
lich bemerkt wird, nur dann fey er ohne alle circ.ultu5, 
Weitlauftigkeiten von der Erbfchaft lo8, wenn er non titu- 
banlo anim0, alfo ohne einen Augenblick Zweiftl geautzert zu 
haben, ganz bestinunt, apelligsimo au3fchlclgt. Unmittelbar 
darauf folgc nun da3, wa3 uber denjenigen , welcher 5/e/6^ 
ist/ gesagt wird, wie er jedcnfall8 de8 Inventare8 bediirfe. 
Bus setzt denn doch nothwendig vorau3, datz, wer, nachdem 
er erst delibenrt hat, ohne Inventarium innerhalb dreier Mo, 
nate au8fchlagt, nicht fo ganz ohne Nachtheil und Gefahr fich 
von der Erbfchaft lo8machen kann. 

23; Const, vit. §. l4, 6n, 
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SchlieZlich noch zwei Bemerkungen. 
Erst en 3 darf man sich nicht daran siosien, dasi Justin 

nian das von mir entwickelte Verhaltnisi nicht fo deutlich 
ausspricht. Denn dab liegt eben in der Natur der Sache, in/ 
dem er mit einer einzigen kurzen Constitntion das ganze ftiihere 
Rccht aufhob, und fo Manches iiberfah, oder nur kurz und 
unvollstiindig beriihrte. 

Die zweite Bemerkung besteht darin, dasi ich felbst 
keineswegs das Gewagte der von mir verfuchten Interprets 
tion verkenne. Ich habe es daher auch nnr als einc Idee, als 
Vermuthung hingestellt , und bin fehr bereit, sie wieder auft 
zuqeben, fobald nur auf al>dere geniigendere Weife mir erklcirt 
wird, warum Justinian verordnet, dasi der berufene Elbe 
nur dann, falls er non titubant^e animo, apel^issimo i,/- 
5/n //'i^/n ^6^«,,l^y^//tt^) der Erbfchaft entfagt, von 
der Erbfchaft ganz ohne Inventar und andere circuitu5 los, 
kommen kilnne. Denn dasi eine fo auffallende, nene Vor, 
fchrift doch irgend einen Sinn haben miisfe, und datz man 
fich doch nicht fo ganz iiber die Erwahnunq jener Frist fur die 
Allsfchlagung hinwegfetzen durfe, davon bin ich vollkommen 
iiberzeugt. 

VII. 
C. Z. L. 5. 74. 

Warum wird/ fo viel mir bekannt ist, nirgends bey der 
Schenkung als Eigenthiimlichkeit hervorgehoben , dasi zu 
denjenigen Perfonen, welche gilnzlich unfahig find, Schen, 
kungen gewiffer Art vorzunehmen, die Minderjahrigen, 
wegenihres Alters, gehbren, und zwar ohne Riicksicht darauf, 
ob sie unter Curatoren stehen, oder nicht, ob sie venia aeta- 
tis erlangt haben, oder nicht? Sie ksnuen nsmlich keine 
Grundstiicke verfchenken, auch nicht, wenn die Vormunder 
constntiren, und nicht einmal in Gefolge eincs obl igkeitlichctt 
Decretes. 
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,,Oum autem donationes a mlnoribus «6c c«/n ck- 
o/-e^ celebrali possint^ si minor ne/ /?o^ ̂ e/l//?/^ 
N6/<2^, rem.immobilem donationis titulo in alium, 
excepta propter nuptias donatione, transscripserit, 
non aliter hoc krmitatem liabebit, nisi post viginti 
quinque annos ilnplelos inter praesentes quidem de« 
cennium, inter absentes autem vicennium donatoro 
aoquiescente Muxerit " 

k3 ist biese8 allerbing3 etwa3 Eigenthiimliche3 unb Besonbe- 
re3, wa8 sich nicht au3 ben gewohnlichen Grnubsatzen erklalt. 
Zwar scheint v. Billow 2) e3 al8 etwa8 sich von selbst 
Verstehenbe3 anzusehen, unb barau3 herznleiten, al8 sep e5 
eine natiirliche Folge be3 bekannten Princip3, bast Vormiinber 
uberhaupt nicht verschenfen biirfen. Allein ba3 ist offenbar 
hier nicht ber entscheibenbe Grunb. Denn baZ ber Vormund 
nicht3 verschenken barf, kommt baher, weil Abministratoren 
eine3 fremden Vermogen3 nicht zu Schenkungen befnqt find. 
Wa3 bagegen Justinian in ber erwahnten Constitution sagt, 
ba3 trifft ben ,«///<?/' selbst, auch ganz ohne Riicksicht auf 
ben Curator, namentlich auch benjenigen, welcher venia ae- 
tatis erlangt hat. E8 ist ferner hier nur die Rede von Sche«i 
kungen ber Grunb stiicke, wahrenb der Vormunb uberhaupt 
gar nicht3 vom Miinbelvermsgen verschenken barf. Endlich 
hangt e3 auch nicht blo3 mil ber gewohnlichen beschrankten 
Verautzeruugsbefugnitz be3 minor unb be3jenigen, welcher 
venia aetatis erlangt hat, zusammeu. Denn sonst nuigte 
er boch cum dcoreto bie Schenkung giiltig vornehmen 
k3nnen. 

Auffalleub ist e3 iibrigen8, bas Justinian in einer am 
beren Constitution von bemselben Iahre unb sogar Monate, 
in c. ̂ . 0. 2. '15, wo man e8 boch erwarten sollte, jenen 
ftrengen Grunbsatz iiber bie Schenkungen von Grunbstiicken 

24) Nbbandlungen uber einzelne Vlaterien bes rsmischen 3lecht<« 
Hh. 1. Nr. 10. 
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nicht erwahnt. Al3 ein blotzc8 Vcrfthen kann unsere Stelle doch 
nicht wohl betrgchtet werden; dafiir redet sie zu bestimmt. 

VIII. 
I^ov. 81. e. 1. 

Da3 Heraustreten au8 der vatcrlichen Gcwalt in Gefolge 
einer gewissen dignitas gewahrt bekanntlich dem Herau3, 
getretenen nicht blo3 die Nechte, welche ein Emancipirter hat, 
sondern noch mehr. Denn e3 verbleiben ihm die jura legi- 
lilna. Allein e3 scheint in der Novelle noch etwa3 zu liegen , 
wa3 gewShnlich ganz iibersehen wild, namlich die Vorschrift, 
datz dem durch dignitates an3 der Potesta3 Herau3tretenden 
das bisherige s. g. peculium prolectltiulu verbleibt. Die 
Stelle lautet nach der Vulgata so : 

»5i ergo ab imperio 5ic honoratorum aliqlli sint pa- 
tres, qui) si non hoc esset, etiam ipsi pariter stu- 
derent) imperium pro istis pctentes : quapropter 
sive est aliquis lnmc quidem sub potestate iis t'rueus 
lwnoribuS) aut cinguIlS) quos in primis euumera- 
vimus, sive postea erit, etiani Ilunc jus potestatis 
suae sequatur^ 6^/>c?c^/////^ i?/ </<^//67//F) et arbitrii 
liberi esse pracbeus ao digne agcre honore et judi« 
cio super his ab imperio habito. Hoc enim multo 
major patribus laus erit, et laetitiae oceasiouem 
praebt^bit magnae." 

GewShnlich verstehr man die Worte : /,ec-tt//,//,5 ei ck/?<2,/.v 
so, datz, al8 natiirliche Folge seinev Herau3treten3 au3 der 
Potesta3, da3 bi3herige Hau3find nnnmehr die frepe Verwal, 
tung und Benutzung der Adventitien erhalte 25). Allein dieser 
Erklsrun.q steht sehr Viele3 entgegen. 

Ersten8 wiirde e8 schon an sich Pchst anffallend scpn, 
da§ Justinian eine solche natiirliche, ja nothweudige Folge 
besonder3 hervorhebt. Denn e3 verstcht sich von selbst , das. 

2S) Cujacii Expos. Nov. ad Nov. 81. 
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nach aufgehobener vaterlicher Gewalt, der Vater die bi8herigen 
Rechte an den Adventitien nicht behalten fann. 

Noch weniger past ferner der Au3druck H),^,v,. 
Denn da der Sohn fchon al3 Filiu8familia3 Eigenthiimer der 
Adventitien war, fo ksnnen ihm diefelben nicht erst noch ge^ 
fchenft werden. 

Entscheidend ist dritten8 der Umstand, dasi der ge, 
brauchte Au3druck /?c'^//tt,^ fast nothwendig auf da8 f. g. 
prokectitium hinweist. E8 ist erst vor Kurzem von dem 
Herrn geheimen Iustizrathe Hugo 26) bemerft und fcharf, 
sinnig durchgefuhrt worden, datz da3jenige Vermogen de8 
Hau8finde8/ welche8 wir heutzutage peculium advcutitimn 
zu nennen pfiegen, in unferen Recht8quellen nirgend3 /?^^> 
/«//« genannt wird, weder von Justinian, noch von einem 
ftiiheren Kaifer. Am allerwenigsten liitzt sich aber da3 vermu, 
then da, wo, oljne weiteren Zufatz und Umfchreibung, fchlecht, 
weg da3/?6<?tti«//7t erwahnt wird. Dann ist immer in unferen 
Quellen, felbst mit Au3schlutz de3 castreuse und quasi ca> 
stl-ense) lediglich da8 peculium concessum. Oder, nach 
dem neueren Ausdrucke, da3 prolectitium gemeint. Daher 
fann fchon au3 diesem Grunde Justinian hier, wo er ge^ 
fiiffentlich, fogar im griechifchen Texte, welcher Originaltext 
zu fepn fcheint, 576 <re nexovXeov nennt, nicht3 andere3 dan 
unter verstanden haben, al8 da8 f. g. prolectitium. Auch 
Julian in der Epitome fagt fchlechtweg: sequatur autem 
eo3 ed peculium, quocl liliilamilias constitute antea 
kabebant. 

Vergleicht man nun vollend8 andere Stellen, wo da8 
/?e^/itt,^ in ahnlichem Zufammenhange von Justinian er, 
wahnt wird, mit unferer Novelle, fo wird die von mir auf, 
gestellte Ansicht noch wahrlcheinlicher und fast zur GewHheit 
erhoben. In einer friiheren Constitution 2?) hcht Justinian 

26) Civ. Mag. Vd. V. H. 4. Abhdl. <9. «. H08. 
27) o. 6. 0. «. 69. 
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(ie alte Form (et Emancipation auf/ spricht von (en bei(en 
anderen ubrig bleiben(en Emancipationkarten, un( fagt bep 
(eren Bestatigung ; 

n^ubemus, hu^usmodi circuitu in posterurn quies- 
oente, licent'am ei esse, qui emanciparo vult^ 
- - -" et klios suos, vel N!ias,,nepOtes, vel 
neptes^ vel deinceps prozeniem in potestate sua 
constitutam a sua manu dimittere, et legitima Hura 
omuimodo habere, etsi non specialiter hoc sibi 
servaverit, ̂/?^tt//tt/,^ <ic)/l^/6 vel alias res libo 
ralitatis litulo in eos transfer! e, e^e^/'eF) ^^6 
^^«i/^ i/iH^/l^,l/tt/' , per usumfruotum secundum 
nostrae oon5titutioliis modum detinere" etc. 

Hier / wo ebenfaW von (et Aufhebung (et vaterlichen Gewalt 
(ie Re(e ist/ wir( (a8/?6cniitt,,l ^//^/e urn fo sichetet von 
(em /?/ c?/li ////«,^ zu erklaten fepn, al3 au8(tiicklich (a8, 
wa8 wit adventttium nennen, (urch e^e /-e^, ̂as ai/. 
,/«/,'/ i/lH^//la/l^^ , im Gegenfatze (e3 /?ectt/^ ^ bezeichs 
net wir(. 

En(lich latzt sich auch fonst aus (em ganzen inneren Zu, 
fammenhange un( Geiste unferer Novelle si. erklaten, warum 
(et (urch Wiir(en aus (er Potestas heraustteten(e Sohn (a8 
pcculium profectitium behalten foll. Denn Justinian 
glebt am Schlusse (et Stelle nicht un(eutlich zu vetstehen, e8 
folle (afut geforgt wer(en, (atz (ie fo mit Wiir(en geehtten 
Sbhne auch auf eine / ihte3 Amtes wiir(ige Weife leben k8nn, 
ten, un('(atz (en Vstetn selbst (aran gelegen fepn miifse. 
Darin lie.qt gewiffetmatzen eine Nechtfertigung jenet/ fteplich 
zum Nachtheile (et Viltet eingefiihtten Neuetung. Auch er, 
klcitt (er Kaifer im folgen(en §. 2, (ie fo aus (er Potesta8 
Herau8gettetenen sollten von ihren Rechten/ welche fie als 
Haussthne gehabt , keins vetlieren. Sie wiir(en aber in (er 
That (avon verlieren/ wenn sie (a8 bi8herige peculium pro- 
sectitium herausgeben miitzten. Nicht fowohl (arum, Weil 
sie (ie bi8herige Verwaltungsbefugnist verlieren , fon(ern viel, 
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mehr darnm, weil sie dadmch die Anssicht vcrlieren, kiinftig 
einmal da3 Peculinm fur ssch zu behalten. Die Au8sicht war 
ihnen allerding8 bep fortdauernder Potesta8 ersffnet; theil3 
indem milglicher Weise bep dereinstiger Emancipation der Va, 
ter ihnen da3 Peculium lassen konnte/ theils indem sie unter 
gewiffen Uikstanden erwarten diirfen , bep Beerbnng ihres Vatel 3 
da3 Peculium zum vorau3 zn behalten. 

VI. 
j. 1. 5. 4. 4. 

nluNum est oontreotal^io flauclulosa, vel ips'ius rei, 
vel etiam usu3 e^'us p033e88l0ni5V6" 2»). 

Datz e3 ein lui-l.um /?c?F.5^.5^,,^ gebe/ leidet keinen 
Zweifel; wohl aber, welche Faffe fich die RVmer darunter 
dachten. Denn e3 wird un3 da3 nirgend3 bestimmt gesaqt. 
Fast affgemein 23) rechnet man dahin die Fciffe/ wenn man 
seine eigene Sache au3 fremdem Besitz entwende. 
Affein T h e o p h i l u 3 steff t die Sache ander3 bar. Nach ihm 

welchereineihm 
al3 Pfand oder Depositum in Besitz gegebene 
fremde Sache al3 Eigenthumer besitzt 30). Daffelbe 
nimntt an der Scholiast zu den B a si liken "). 

Da nun fur die gewiihnliche Meinung gar keine solche 
susiere Auctoritst spricht, so mVchte die Ansicht von Theo- 

28) Scrgl. fr. 1. D. 47. 2, m nur tie SBorte lucri faciendi 
gratia fctnter fraud ulosa eindefd)QUrt ftnD. 

29) Eine Ausnahme machte Feuerbach in den fruheren Ausgaben 
seines Lehrbuches deS Criminalrechts, und er wud deshalb ge« 
tadelt von Klein/ Revision der Grundbegriffe liber das Ver- 
brechen des DiebstahlS, S. «t. Aber Feuerbach hatte 
allerdings Necht, und HHlte in der spiiteren AuSgabe seine An- 
stcht nicht gegen die gewShnliche aufgeben sollen. 

30) Theoph. ad $. i. J* 4. 1. 

5itoV/tov, vifJLOfxat to; Ssciror^ . " 

31) Tom. VII. pag. 315. 

wir«£i ve/x>Jv 8h9 or« rh BoBh sir) r$ ve/xgo-Sa/, cJ; evfyugov, >; cue 

iedtfyt fcerjenigceitt furtum possessionis , 



aus dem Geblete des Clvllrechts. 285 
p h ilu 8 ten Vorzug verdienen. Denn sie ist an ssch nicht blotz 
ebensodenkbar, sondern sogar au8 inneren Griinden wahrscheim 
licher. Ersten8 wurde, nach der gewohnlichen Ansicht, der 
Fall / wenn Iemand eine ihm al8 Depositmn oder Pfand ane 
vertrante Sache dolo3 al8 Eigenthiimer besitzt, zu dem furtum 
/'t?i i/?F«^ .qezclhlt werden miissem Allein e3 erscheint doch ge/ 
witz unnatiirlich, von demjenigen, welcher die Sache sch on 
hat, zu sagen, er begehe da8 Furtum zuniichst an der Sache 
selbst. Denn wa8 er demAndern entziehen, nnd wa3 er sich 
selbst zuwenden will / ist ja eben nicht die schon vorher innegehabte 
SubstanzderSache, sondern die^F^^iO derselben, der 
Eigenthum8besitz. Umsomeyr/weilerjazum.qewiihnlichen 
Innehaben der Sache selbst vollkommen befugt war. Da3 chae 
rakteristische Merkmal de8Furti liegt ja hier eben allein in dem 
Zuschreiben de8Eigenthum3besitze3, gerade so lvieda3Charakte, 
ristische He3 furtum ^^ in dem Anmatzen, nicht der Sache, 
sondern de8 widerrechtlichen G e b r a u ch e 3 derselben. 

In unseren Quellen wird zweiten8 da, wo von den 
Fclllen de3 .qewilhnlich angegebenen furti pttZgessioniZ dteNede 
ist, nicht selten geradezu au8gesprochen , datz e8 ein furtum 
rei ̂ ) ftp, nur freylich ein furtum H^^6 rei ̂ ^). 

Demnach scheint man bi8her da8 furtum Fi/as ,-ei mil 
dem lurtum /?<?,5F^F^^F verwechselt zu haben. 

32) 8. ©. ft. 15. §. U D. 47. *• 
uDominus, qui rem subripuit, in qua ususfructus alie-. 
lius est, furti usufructuario tenetur. u 

fr. 19. §. 6. D. cod. 
„ Furtum autem rei pignoratae dominus non tantum tuno 
facere videtur*' etc* 

83) $. 10. J. 4. I. 
,,Aliquando autem etiam suae rei furtum quis commit-* 
tit , veluti si debitor rem , quam creditori pignoris causa 
dedit, subtraxerit." 
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